
ATEMBE-
RAUBENDE 
LAND-
SCHAFTEN: 
Die Magie von 
Arcos de la 
Frontera

EINFACH 
LECKER: 
Jamón Ibérico 
oder die Eichel-
fresser

LOS QUE DAN-
ZAN CON EL 
COLOR
Bunte Events in 
Conil ein voller 
Erfolg

Die Strandgazette

September 2014

Die Zeitung für die Costa de la Luz

DIE WAHRHEIT ÜBER WÖLFE: DER 
LOBO PARK VON ANTEQUERA
ab Seite 6

           SURFEN IN CONIL: 
ENDLICH PLATZ AN DEN 

STRÄNDEN!
Seite 16

Täglich neu

KLEINANZEIGEN UND NEWS AUF
WWW.STRANDGAZETTE.COM



w w w. S t r a n d g a z e t t e . c o m

2 E D I TO R I A L

HERAUSGEBER
MAX ADLER
CARRIL DE LOS PIES 
QUEMADOS 2A
11149 CONIL DE LA 
FRONTERA
INFO@STRANDGA-
ZETTE.COM
+34 634 21 47 38

FOTOS
O ANA BATANERO 
CALANDRIA, MAX 
ADLER, GRAPHICS-
TOCK.COM

LOGO
MARIA DE LA O 
CALANDRIA RISTORI, 
MAX ADLER

DESIGN
MAX ADLER

BESONDERER DANK AN
ROBERT FRIEMANN, 
FRITZ LAUTERBACH, 

Wenn die Massen 
wieder gehen...

E STIMADO AMIGO! TIENES la única 
revista en tus manos que está dedi-

cada a los alemanes que viven en la Costa 
de la Luz o disfrutan de sus vacaciones aquí. 
Este proyecto tiene el objetivo de enseñar 
vuestra cultura a los extranjeros de la 
zona para que todos podamos disfrutar 
del ambiente extraordinario que nos ofrece 
Andalucía.

S I TIENES ALGUNA duda o si quieres 
participar en este proyecto, no dudes 

de ponerte en contacto con nosotros: 634 
21 47 38.

...dann wird das Leben wieder ruhiger. 
Liebe Leser der Strandgazette, 

der Sommer ist vorbei und die 
Touristenmassen fahren wieder heim. Auch wenn viele 
Einheimische vom Tourismus leben, so ist es doch auch 
genauso schön, wenn die Strände wieder leerer werden 
und das Verkehrschaos wieder abnimmt.

Wer kann, flüchtet vor dem Ansturm. So haben auch 
meine Frau und ich uns ein paar Tage Auszeit gegönnt. 
Mit einem Rucksack voller Geschichten kehrten wir 
zurück und möchten euch die Spannensten davon nicht 
vorenthalten.

Wir trafen Daniel aus Antequera, der sich mehrere 
Rudel Wölfe hält. Außerdem gibt es in dieser Ausgabe 
noch viele spannende kleine Storys, die ihr rechts im 
Inhaltverzeichnis seht.

Eine passende Lektüre nach dem Sommerstress...

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern wünscht

P.S.: Besucht doch auch mal 
unser Nachrichtenportal 
www.strandgazette.com 
oder unsere Facebook-Seite 
facebook.com/strandgazette
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Max Adler, Herausgeber
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KLEIN- 
ANZEIGEN 
ONLINE
In der Online-Version 
der Strandgazette 
können Sie ab sofort 
auch Kleinanzeigen 
für die Costa de la Luz 
veröffentlichen.

Unter der Adressse 
www.Strandgazette.
com/k le inanze igen 
kann alles angebo-
ten werden, was im 
Haushalt ansonsten nur  
wild herumfliegt.

Außerdem freuen wir 
uns auf Ihre Immobilien- 
KFZ- und Jobangebote.

WIRTSCHAFT                             
70% DER IMMOBILIEN IN CÁDIZ GELTEN ALS 

UNVERMITTELBAR

Bevor die Immobilienblase 
platzte, waren Häuer, die an der 
eine-Million-Euro-Marke kratz-
ten, keine Seltenheit an der Costa 
de la Luz. Mittlerweile liegen die 
Durchschnittswerte jedoch nur 
noch bei rund 150.000 Euro für 
ein kleines Häuschen. Trotz dieses 
drastischen Preisverfalls sind die 
meisten Immobilien immer noch 
extrem überbewertet.

Die unrealistischen Preis-
vorstellungen, die komplett am 
Markt vorbeigehen, haben zur 
Folge, dass rund 70 Prozent der 
zum Verkauf stehenden Immobilien 
als “nicht verkäuflich” gelten. Da 
viele dieser Immobilien noch mit 
Krediten belastet sind, können die 
Besitzer auch nicht weiter im Preis 
runter gehen. Sie möchten nämlich 
mindestens den Preis erzielen, den 
sie noch der Bank schulden. Bei 
Immobilien, die vor dem Platzen der 
Immobilienblase gekauft wurden, 
sind diese Belastungen jedoch so 
enorm hoch, dass es absolut unre-
alistisch ist, einen Käufer für das 
Objekt zu finden.

Viele Agenturen bestätigen 
auch, dass junge Leute ihr Haus 
verkaufen möchten, da sie die 
laufenden Kosten nicht aufbringen 
können. Sie ziehen dann zu ihren 
Eltern zurück. ▣

El Castillito - Die meistfotografierteste Bar in Conil.

Kleinanzeigen, News 
& Infos auf
strandgazette.com
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SPORT            
RADRENNEN: 
SPANIENRUNDFAHRT 
DURCH DIE PROVINZ 
CÁDIZ

Am 24. August führte die 
Spanienrundfahrt durch die Provinz 
Cádiz. Die Radprofis fuhren unter 
anderem über die N-340 zwischen 
Conil und Chiclana.

Die Spanienrundfahrt zählt 
neben der Tour de France und dem 
Giro d’Italia zu den drei wichtigsten 
Etappenrennen im Radsport der 
Welt.

Gewinner der zweiten Etappe  
der Tour war der Franzose Nacer 
Bouhanni. ▣

CONIL IM 
SOMMER - 
“TURISMO 
SENSIBLE”?
Dieser Frage ist der Blog 
andaluz-aktuell.blogspot.
com.es nachgegangen.
Auch wenn der Tourismus 
mittlerweile die Haupt-
einnahmequelle für viele 
Menschen geworden ist, 
muss man sich die Frage 
stellen, zu welchem Preis 
die Menschenmassen 
jedes Jahr nach Conil 
stürmen.
Lesenswert:  
http://goo.gl/v5XHxe

RESIDENTEN-
KURIER IM 
NEUEN LOOK
Wem die Strandgazette 
nicht ausreicht, kann 
sich online stets die 
neusten Reportagen 
über Andalusien im 
Residentenkurier 
ansehen. Gabriele 
Hefele freut sich auf 
Ihren Besuch: 
www.residentenkurier.com 

VERBRECHEN           
3,5 TONNEN 
HASCHISCH IN 
SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA 
BESCHLAGNAHMT

Dank e ines  anonymen 
Anrufes einer Bürgerin konnte 
die Polizei am 29. August 3.500 
Kilo Haschisch beschlagnah-
men. Diese Menge befand sich in 
insgesamt 97 Bündeln in einem 
Boot im Hafen von Sanlúcar de 
Barrameda.

Der Besitzer des Bootes “Abuela 
Custodía María”, ein 37-jähriger 
Angler, wurde mittlerweile fest-
genommen. Der Polizeichef der 
andalusischen Policía Nacional 
Francisco Perea sagte während 
einer Pressekonferenz, dass die 
Ermittlungen auf Hochtouren 
laufen und dass es mit Sicherheit 
weitere Festnahmen in diesem 
Fall geben werde. Um eine solche 
Menge Drogen zu schmuggeln 
sei die Mitarbeit von weiteren 
Personen erforderlich. Die Polizei 
vermutet, dass die Drogen, die in 
der Bodega des Bootes gefunden 
wurden, aus Marokko stamme. 
Eine Bestätigung gebe es jedoch 
noch nicht.

Perea stellte ebenso klar, dass 
die Polizei täglich gegen den ille-
galen Handel mit Drogen kämpfe 
und auch immer wieder Erfolg hat.  
Die Mithilfe der Bürger sei hier 
aber dringend erforderlich. ▣

VERBRECHEN             
20-JÄHRIGE AUF 
FERIA DE MÁLAGA 
VON 5 MÄNNERN 
VERGEWALTIGT

In Málaga haben fünf Männer 
zwischen 17 und 23 Jahren eine 
20-Jährige Frau vergewaltigt.

Der Vorfall ereignetet sich am 
17. August im Rahmen der Feria 
del Agosto. Die junge Frau arbe-
itete auf dem Volksfest und war 
in den frühen Morgenstunden auf 
dem Weg nach Hause, als die 
fünf Täter sie festhielten und sie 
gemeinsam vergewaltigten.

Das Mädchen konnte die Täter 
sehr gut beschreiben, sodass 
alle fünf festgenommen werden 
konnte. Das Verbrechen wurde 
von einem Täter sogar gefilmt. ▣

Radrennen über die N-340 zwisch-
en Conil und Chiclana
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PANORAMA                                                                  

DIE WAHRHEIT ÜBER 
WÖLFE: DER LOBO PARK 
VON ANTEQUERA
Was wäre, wenn uns Aliens beobachten würden, 
um unser Verhalten zu studieren? Sie würden 
wahrscheinlich zweimal am Tag vorbeis-
chauen, einmal morgens und einmal abends, 
und schauen, was wir so treiben. Jetzt will es 
aber der Zufall, dass wir uns beide Male auf der 
Toilette befinden. Was würden die Aliens wohl 
von uns denken? “Menschen sind überriechende 
Kreaturen, die den ganzen Tag sitzend mit einer 
Zeitung in der Hand in einem kleinen gekachel-
ten Raum verbringen und dabei sonderbare 
Geräusche von sich geben.”

Die Aliens hätten sogar recht. Trotzdem ist das 
natürlich nur die halbe Wahrheit. Genau so war 
es jedoch bisher in der Wolfsforschung. Da 
Wölfe in riesigen Wildparks, die Hunderte Hektar 
umfassen können, beobachtet werden, ist es nur 
 schwer möglich sie dauerhaft zu beobachten 
und die richtigen Schlüsse aus dem Verhalten 
zu ziehen. Natürlich können Wölfe auch im Zoo 
beobachtet werden, jedoch sind diese Gehege 
oftmals so klein, dass die Tiere apathisch werden 
und mit Sicherheit kein natürliches Verhalten 
mehr zeigen. Das wäre ungefähr so, als würden 
oben genannte Aliens ihre Studien an einem 
in Einzelhaft sitzenden Menschen in einer  10 

Quadratmeter-Zelle durchführen wollen. Das 
natürliche Sozialverhalten geht vollständig ver-
loren und man wird entweder aggressiv oder 
depressiv.

Daniel Weigend und Alexandra Stieber aus 
Würzburg haben deshalb aus privaten Mitteln ein 
weltweit einzigartiges Projekt ins Leben gerufen. 
Nur wenig Kilometer von der Stadt Antequera 
in der Provinz Málaga entfernt können Wölfe in 
ihrer natürlichen Umgebung beobachtet werden. 
Das 40 Hektar große Wolfsgehege ist so groß, 
dass sich die Wölfe nicht beengt fühlen und 
ihren natürlichen Trieben nachgehen können. 
Trotzdem ist es nicht zu groß, sodass die Tiere 
jederzeit beobachtet 
und studiert werden 
können.

Daniel und Alexandra 
konnten so in den 
l e t z t e n  J a h r e n 
faszinierende For-
schungsergebnisse 
erzielen, die die kom-
plette Wolfsforschung 
b isher  au f  den 

Hunde sind 
Wölfe, die 
niemals 
aus der 
Pubertät 
hinaus-
kommen 
können.
Sie werden 
immer vom 
Menschen 
abhängig 
sein.

Daniel Weigend, 
Wolfsforscher..
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Prüfstand gestellt hat. So konnte zum Beispiel 
der Mythos des Alpharüden widerlegt werden. 
Dieser Mythos besagt, dass es in jedem Rudel 
stets ein Tier gibt, welches bestimmt wer zu 
welcher Zeit frisst. Der Alpharüde erstellt eben-
falls die Rangordnung des Rudels. Insbesondere 
bei Hunden, also dem domestizierten Wolf, wird 
dieses Verhalten immer wieder gesehen. Aber 
auch Wölfe in Gefangenschaft zeigen eben 

dieses Verhalten. Laut Weigend liegt dies 
jedoch ausschließlich daran,  dass die Tiere in 
Gefangenschaft, auch Hunde sind im Prinzip 
nur Gefangene, ganz genau wissen, dass es 
immer genügend zu fressen gibt.

In der Natur haben Wölfe überhaupt keine Zeit 
sich um Teile der Beute zu streiten. Sie schnap-
pen sich einen Teil der Beute und ziehen sich 

Seltener Alaskawolf unter natrülichen Bedingungen im Lobo Park in Antequera 
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sofort zurück. Denn zum Einen wissen sie nicht, 
wann es das nächste Mal etwas zu fressen gibt 
und zum Anderen würde sich bei einem Streit 
um die Beute ein dritter Wolf die besten Stücke 
wegschnappen, sodass beide Streithähne leer 
ausgehen würden. Der wichtigste Grund warum 
es keinen Alpharüden geben kann ist jedoch das 
große Gemeinschaftsgefühl im Rudel: Es wird 
zusammen gejagt, da ein Wolf alleine keinen 
Hirsch erlegen könnte, also wird die Beute auch 
unter allen Tieren aufgeteilt. Wölfe, die wissen, 
dass sie aufgrund der Rangordnung leer aus-
gehen, würden wohl kaum bei der Jagd helfen. 
Weigends Forschungen haben gezeigt, dass es 
zwar Anführer im Rudel gibt, diese jedoch keine 
Befehle geben oder über die Beute bestimmen, 
sondern lediglich eine erziehende Vaterfunktion 
wahrnehmen. Sie animieren an der Jagd teilzune-
hmen und schützen vor möglichen Gefahren für 
das Rudel.

Eigentlich wollten Daniel Weigend und Alexandra 
Stieber das Wolfsgehege in Antequera auss-
chließlich für Forschungszwecke nutzen. Da es 
jedoch keinerlei Unterstützung aus der öffentli-
chen Hand für solche Projekte gibt, mussten sie 
den Lobo Park zum Zwecke der Refinanzierung 
der Öffentlichkeit zugänglich machen. Zum 
Glück für die Touristen und Tierfreunde, die nach 

Antequera kommen. Denn in der rund 90 Minuten 
dauernden Führung erfahren wir intimste Details 
aus dem Leben der Wölfe. Details, die man in 
keinem Zoo und in keinem Wildpark der Welt 
bekommt. Wir sind hautnah dabei, wie die Wölfe 
in ihrer natürlichen Umgebung gefüttert werden. 
Und in der Tat – anders als bei Hunden – gibt 
es keinerlei Streit zwischen den Wölfen. Einen 
Alpharüden, der bestimmt wer zu welcher Zeit 
frisst, haben wir auch nicht entdecken können. 
Es ist also wahr: Wir Menschen haben jahrzehn-
telang falsche Schlüsse aus falscher Forschung 
gezogen.

Während des Rundgangs können wir in vier 
großen Wolfsgehegen mit insgesamt 40 Hektar 
Land Europäische Wölfe, Timberwölfe, Iberische 
Wölfe und sogar die seltenen weißen Alaska-
Polarwäölfe sehen. Da sich die Tiere mittler-
weile an die Anwesenheit von Besuchergruppen 
gewöhnt haben, lassen sie sich in ihrem natürli-
chen Verhalten nicht mehr stören. Trotzdem 
wurden wir immer wieder darauf hingewiesen 
die Abstände zu den Gehegen zu respektie-
ren, da wir uns quasi in den Wohnzimmern der 
Wölfe befanden. Jedes der vier Wolfsgehege hat 
eine große Ausblicksterrasse mit einem gigan-
tischen Ausblick auf die Wölfe. Von hier aus 
konnten wir atemberaubende Fotos schießen. 
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Wahrscheinlich wird man 
an keinem anderen Punkt 
der Welt die Möglichkeit 
bekommen so nah an 
frei lebende Wölfe her-
anzukommen und solche 
Fotos zu schießen. Diese 
Gelegenheit sollte man 
unbedingt nutzen.

Den Respekt vor den 
Wölfen sollte man jedoch 
trotz aller Faszination 
niemals verlieren. Denn 
selbst wenn uns die 
Wölfe nicht als Beutetiere 
ansehen, kann jeder-
zeit eine Attacke erfol-
gen. Wenn wir zu tief in 
das Territorium der Wölfe 
eindringen, dann werden 
sie dieses verteidigen 
wollen. Anders als ein Hund respektiert ein Wolf 
zu keinem Zeitpunkt des menschliche Leben 
und er kann auch nicht darauf dressiert werden. 
Wir Menschen haben den Hund in Jahrtausende 
währender Dressur zu Wölfen erzogen, die in der 
Pubertät stehenbleiben und sich nicht zu erwach-
senen Tieren weiterentwickeln. Deshalb bleibt 
auch stets das Abhängigkeitsverhältnis zwischen 
Hund und Mensch bestehen. Der Hund sieht den 
Menschen stets als Ernährer, da er verlernt hat 
sich selbst zu ernähren. Ein Wolf hingegen braucht 
solch ein Abhängigkeitsverhältnis nicht, da er sich 
selbst ernähren kann.

Der Lobo Park ist aber nicht nur für Wolfsfreunde 

spannend. Auch Kinder kommen hier auf ihre 
Kosten. Vor der Führung durch die Wolfsgehege 
wird uns ein faszinierender Streichelzoo gezeigt. 
Neben interessanten Schweinearten, Füchsen 
und einem Pfau, sehen wir hier auch den schwar-
zen Ziegenbock Obama und die dominante Ziege 
Angela. Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall. 
Eine bleibende Urlaubserinnerung und viele span-
nende Infos sind garantiert.

Der Lobo Park ist täglich außer Mittwochs von 
10 bis 18 Uhr geöffnet (außer 25.12. und 1.1.) 
und kostet 11 Euro für die Wolfsführungen. Kinder 
bis 12 Jahren zahlen nur 7 Euro. Kleinkinder bis 
3 Jahre sind frei. Wer an der Führung nicht teil-
nehmen möchte kann kostenlos in der Cafeteria 
einige der Wölfe beobachten. So wird auch älteren 
oder gehbehinderten Besuchern die Möglichkeit 
gegeben an der faszinierenden Suche nach der 
Wahrheit über Wölfe teilzunehmen.

Weitere Infos auf www.lobopark.com ▣ 

LESERINFO

Das Wolfsrudel besteht im Regelfall aus dem Elternpaar 
und dessen Nachkommen. Wölfe werden erst mit zwei 
Jahren geschlechtsreif (Haushunde schon mit 7 bis 
11 Monaten) und verbleiben bis zur Geschlechtsreife 
bei den Eltern.

Die vorjährigen Jungwölfe unterstützen das Elternpaar 
bei der Aufzucht der neuen Welpen. Unter normalen 
Bedingungen besteht ein Rudel im Herbst also aus 
dem Elternpaar, dem Nachwuchs aus dem Vorjahr und 
dem Nachwuchs aus demselben Jahr.  ▣
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TOURISMUS                                                     

REKORD: BESTE HOTELAUSLASTUNG 

ALLER ZEITEN IN ANDALUSIEN
Die andalusischen Hotels, Apartments und 
Campingplätze verzeichnen in den ersten sieben 
Monaten des Jahres 2014 einen neuen Rekord 
an Übernachtungen.

10,2 Millionen Besucher buchten demnach in-
sgesamt 31,4 Millionen Nächte in den zahlreichen 
Hotels. Diese Zahlen bedeuten einen Anstieg 
von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der na-
tionale Markt konnte um 4,8 Prozent zulegen und 
der internationale Markt sogar um 5,4 Prozent.

Diese Daten wurden Ende August von dem Min-
ister für Tourismus und Handel Rafeal Rodríguez 
in Málaga präsentiert. Zusätzlich zu den guten 
Daten betontet Rodríguez, dass der Monat Juli 
2014 der beste Monat aller Zeiten gewesen sei. 
Der leichte Aufwärtstrend in der spanischen 
Wirtschaft wird durch diese Daten noch weiter 
bestätigt.

In den letzten Monaten haben führende Volk-
swirtschaftler immer wieder vorausgesagt, dass 
die Wirtschaftskrise in Spanien zum größten Teil 
überwunden sei.

In Málaga wurden 13,7 Millionen Übernachtun-
gen registriert (+7,7 %), in Cádiz 4,1 Millionen 
(+0,7 %), in Granada 3,4 Millionen (+5,1 %) und 
in Sevilla gab es den stärksten Anstieg mit 3,1 
Millionen Übernachtungen (+10,5 %).

Die Einrichtungen, die nicht zu den Hotels zählen 
(Apartments, Campingplätze und Ferienhäuser) 
legten um 12,6 % (6,4 Mio. Übernachtungen) zu. 
Die Hotels konnten auch ein Plus von 3,1 % (25 
Mio. Übernachtungen). Diese positiven Zahlen 
wirken sich auch auf dem Arbeitsmarkt aus: In-
sgesamt konnte Andalusien in diesem Jahr 3,9 
Prozent mehr Beschäftigte im Tourismussektor 
melden. ▣
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…Atlantik, Conil, Andalusien…

Ein Traum, der jedem Künstler das Herz höher 
schlagen lässt! Unter dem Titel „Andalusien, Co-
nil im Rausch der Farben“ präsentierte das große 
Reisemagazin „Globo“ bereits im Jahr 2000, Heft 
Nr. 6, von der Schule und dem berühmten Künstler 
Dieto Derichs, dem Gründer der staatlich aner-
kannten internationalen Künstlergruppe „Colectivo 
de Artistas de Conil“, die unter diesem Namen im 
Internet zu finden sind. Künstler verschiedener kul-
tureller Herkunft mit verschiedenen Disziplinen in 
einem Projekt zu vereinen ist das Ziel.

Jeder kann mitmachen und sich der Gruppe an-
schließen. Die Atelierräume sind mittlerweile fes-
ter Bestandteil des kulturellen Lebens in Conil. Im 
„Colectivo de Artistas de Conil“ kann man neben 
Ölmalerei und Aquarellmalerei auch noch foto-
grafieren lernen.

Für alle, die sich in diesem Sommer für einen Ur-
laub in Conil de la Frontera an der Costa de la Luz 
entschieden haben, wird dieser Traum Wirklichkeit. 
Unter der Leitung des diplomierten Künstlers Dieto 
Derichs kann in diesem Sommer im Urlaub gelernt 
werden, wie man den Pinsel richtig schwingt und 
dabei zauberhafte Kunstwerke erschafft.

Das Künstlerkollektiv aus Conil organisiert außer-
dem regelmäßig Ausstellungen mit international 
anerkannten Künstlern. Die nächste Ausstellung 
“Los que bailan con el color” wird vom 9. bis 30. 
August im Kulturzentrum Santa Catalina stattfin-
den.

Auf dem neuen Internetportal des Künstlerkollek-
tivs in Conil können sich Künstler und solche, die  
es noch werden wollen, über Preise und Zeiten in-
formieren.

Weitere Infos über das Künstlerkollektiv in Co-
nil gibt es auch auf der

Facebook-Seite Colectivodeartistasdeconil.
Kurse und Zeiten (Unterkünfte können leider nicht 
gestellt werden):
Die Kurse werden in den Sprachen  Sp, De, Eng, 
Hol gehalten.
Ölmalerei unter Anleitung des Kunstmalers Dieto 
Derichs.
3 Tage von 10:00 bis 14:00 Uhr
5 Tage von 10:00 bis 14:00 Uhr
8 Tage : 5 Tage von 10:00 bis 14:00 und
  3  Tage von 18:00 bis 21:00 Uhr
Einzeltag 10:00 bis 14:00 Uhr
Die Arbeitsmaterialien werden vom Kollektiv bei 
Buchung gestellt.
Für Gruppen ab  5 Personen können  Kurse  auch 
zu  anderen  gewünschten Zeiten stattfinden.
Alle von Schülern erarbeiteten Werke sind deren 
Eigentum.
Bei Ankunft bekommen die Schüler nach der Be-
grüßung noch wertvolle Insider-Tipps für Conil de 
la Frontera und Umgebung.
Ausstellungen und Vernissagen sind nicht ausge-
schlossen,  aber  je nach Umfang nicht im Preis 
enthalten.

In diesem Sommer wollen wir Malen lernen. 
Einfach melden unter:

Plaza de Andalucia Nº 6 
11140 Conil de la Frontera 
Handy:  +34 678 850 092 
Email:  dietoderichs@gmail.com

Neue Webseite des Künstlerkollektivs:

http://dietoderichs.wix.com/maleninconil ▣

KUNST                                                          

KUNST IM URLAUB - MALEN 
LERNEN UND SONNE TANKEN
MALEN LERNEN IN CONIL
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Vom 9. bis zum 30. August fanden in Conil de 
la Frontera an der Costa de la Luz verschie-
dene Veranstaltungen zum Thema Kunst und 
Farben statt. Das Künstlerkollektiv um den 
Ehrenvorsitzenden Dieto Derichs präsentierte 
dabei viele wertvolle Gemälde und zeigte ak-
tuelle Werke der Mitglieder des Kollektivs.

Bereits zum zweiten Mal fand dieses Event statt. 
Das Künstlerkollektiv von Conil de la Frontera or-
ganisierte dabei mit Unterstützung aus der Politik 
und mit Unterstützung des Unternehmens Gaeco-
sur viele kleine Events, die alle das Thema Farbe, 
plastische Kunst, Poesie und Flamenco vereinen. 
Ehrenvorsitzender des Künstlerkollektivs Dieto 
Derichs ist stolz darauf auch in diesem Jahr wie-
der zusammen mit dem Dichter José Luis Rubio 
und 26 weiteren Künstlern aus dem Kollektiv die-
ses Event erfolgreich durchgeführt zu haben.

“7300 + 2 Los que danzan con el color” wurde 
am 9. August um 22 Uhr im Centro Cultural Santa 
Catalina eingeweiht. Gleich am ersten Tag ström-
ten hunderte Besucher zu der Ausstellung, um 

die akutellen Gemälde der Mitglieder des Kollek-
tivs zu bewundern.

Bea Bartús und ihre Gruppe Fusion Bollywood 
aus Cádiz boten dann am Freitag, dem 22. Au-
gust ein einmaliges Bollywood-Spektakel. Mit 
orientalischer Musik und Tänzen wurden die 
zahlreichen Besucher in den Bann der Gruppe 
gezogen. Bunt war es auch am Samstag, dem 
23. August. Die Künstlerin Antonia Muñoz Sán-
chez zeigte, was man alles mit Farben und men-
schlichen Körpern anstellen kann. Die Bodypaint-
Künstlerin sorgte gemeinsam mit ausgewählten 
Models für Spaß und Staunen.

Am Mittwoch dem 27. August lasen der Dichter 
José Luis Rubio und die Kulturzeitschrift “Revista 
Azahar” andalusische Poesie zum Thema Farben 
und Kunst vor. Außerdem wurde ein “Konzert der 
Farben” vorgeführt.

Insgesamt können die Veranstalter positiv auf die 
vergangene Eventreihe zurückblicken. Mehrere 
tausend Besucher besuchten das Centro Cultur-
al. ▣

KUNST                                                     

“LOS QUE DANZAN CON EL COLOR” - 

KUNSTEVENTS IN CONIL EIN VOLLER ERFOLG

LINKS

Bea Bartús mit ihrer 
Bollywood-Gruppe und 
Ehrenvorsitzender des 
Künstlerkollektivs Dieto 
Derichs.

RECHTS

Profi-Fotografin Barbara 
Cugat präsentiert ihre 
Werke, die sie während des 
Bollywood- und Bodypaint-
Events geschossen hat.
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Die Costa de la Luz ist zwei-
felsohne eine der schönsten 
Küsten Spaniens. Kilometer-
lange Sandstrände, Stauseen, 
Gebirge und viele historische 
Bauwerke.
Deshalb kommt man auch 
nicht drumherum sich einen 
Mietwagen zu nehmen. Als 
Deutscher, der eine Fahrt 
durchs Ruhrgebiet bereits als 
Tagestour ansieht, wird man 
schnell feststellen, dass die 
Entfernungen von einer Seh-
enswürdigkeit zur Nächsten 
in Andalusien doch ein wenig 
weiter sind. Bei den Kondi-
tionen des Mietwagens sollte 
deshalb unbedingt darauf 
geachtet werden, dass man 
ruhig ein paar hundert Kilo-
meter mehr fahren darf, ohne 
dass der Preis gleich entspre-
chend steigt. Es empfiehlt sich 
daher ein Mietwagen ohne Ki-
lometerbegrenzung.
Viele interessante Ausflug-
stipps bekommt man in der 
Regel vom Reiseveranstalter. 
Die meisten Unternehmen ha-

ben hierfür extra ein Willkom-
menspaket geschnürt.
Es lohnen sich vor allem Aus-
flüge in die historische Altstadt 
von Cádiz, zu den Dünen von 
Bolonia, zum Castillo Sancti 
Petri, zu einer der vielen Fe-
rias (Volksfeste) in Andalus-
ien oder zu den Bodegas von 
Jerez, Chiclana oder Sanlú-
car de Barameda. Aber auch 
eine Reise durch die Ruta de 
los Pueblos Blancos ist auf 
jeden Fall lohnenswert. Hier 
sieht man die wunderschönen 
andalusischen Dörfer, wie Co-
nil oder Arcos, die mit ihren 
weißen Fassaden im gleißen-
den Licht der Sonne strahlen. 
Dafür hat die Costa de la 
Luz schließlich ihren Namen 
bekommen: Küste des Lichts.
Neben den Ausflugstipps, die 
sowieso in jedem Reiseführer 
stehen, lohnt es sich aber auch 
immer einmal mit Einheimisch-
en zu sprechen. So konnte 
die Familie Meyer in diesem 
Sommer ein paar echte In-
sidertipps von einem Spanier 

erlangen. Die Familie, die ein 
paar Tage in einem der großen 
Hotels in Novo Sancti Petri 
untergekommen ist, erfuhr so 
von einer Fledermaushöhle in 
der Sierra de Cádiz. Da diese 
Höhle weitgehend vom Mas-
sentourismus verschont bleibt, 
es kommen lediglich ein paar 
Schulklassen gelegentlich 
vorbei, kann man die Höhle 
fast für sich alleine genießen. 
Die Höhlenerkundungstour 
konnte sogar auf eigene Faust 
gemacht werden, sodass man 
sich frei und ohne Führer be-
wegen konnte.
Ein weiterer Ort, den man 
unbedingt bei einem Urlaub 
an der Costa de la Luz ge-
sehen haben sollte, ist Tarifa. 
Tarifa gilt nicht nur als Mekka 
für Wassersportler, sondern 
ist auch das Tor nach Afrika. 
Wer Zeit hat, dann kann von 
Tarifa aus ein Kurztrip in die 
marokkanische Stadt Tanger 
unternommen werden. Wer 
gleich die erste Tour früh 
morgens nimmt, ist gegen 15 
Uhr auch wieder zurück auf 

spanischem Festland. 
Mit der übrigen Zeit kön-
nen dann andere Ak-
tivitäten unternommen 
werden. In Tarifa kön-
nen zum Beispiel auch 
Ausflüge auf Glasboden-
booten unternommen 
werden, bei denen man 
Wale sieht.
Es gibt viel zu sehen 
an der Costa de la Luz. 
Seine Zeit am Hotelpool 
zu verschwenden ist da-
her eine Sünde, die viele 
Pauschalurlauber später 
einmal bereuen werden. 
Also: Auto mieten und 
los geht’s!. ▣

DIE COSTA DE LA LUZ MIT DEM 
MIETWAGEN BEREISEN

REISE                                           
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Die Auflösungen der Sudokus (rechts) finden Sie in der 
Oktoberausgabe

SURFEN IN CONIL
Eine der schönsten Beschäftigungen im Sommer 
an der Costa de la Luz ist surfen. Die Wellen 
genießen und dabei noch Sonne tanken ist der 
Grund warum viele Surfer jedes Jahr wieder 
kommen.

Bereits ab 150 Euro können im Sommer 5-Tag-
es-Kurse gebucht werden, die sowohl Anfän-
gern, als auch Fortgeschrittenen den Umgang 
mit dem Surfbrett erleichtern.
Mehr Infos unter: 634 21 47 38 (Max)
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SUDOKU DES MONATS
Leicht                         Mittel

  Schwer                       Fies

Enlínea:
Bis zu 
20 ver-
schiedene 
deutsche 
Zeitschriften 
und Zei-
tungen. 
Rätselhefte, 
Fernsehzei-
tungen und 
Kinderbüch-
er - Alles auf 
deutsch.
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DIE MAGIE VON 
ARCOS DE LA FRONTERA
Leider konnte ich nicht mehr Zeit in dieser wun-
derschönen Ecke Andalusiens verbringen. Um 
jeden Winkel dieses verträumten Städtchens 
erkunden zu können, bräuchte ich mit Sicherheit 
mehrere Tage. Denn die ganz in weiß getünchten 
Häuser von Arcos muten wie ein 
uraltes Labyrinth an, welches 
nur darauf wartet, dass man sich 
in den engen Gassen verläuft. 
Über die gepflasterten Wege 
drang ich schließlich bis in die 
historische Altstadt vor.

Wenn die Stromkabel, die Reklamen der Bars 
und die Straßenlaternen nicht wären, könnte man 
meinen, dass man sich immer noch im Mittelal-
ter befünde. Die kleinen Gassen erinnern an eine 
längst vergangene Epoche und wer einmal seine 
Hand auf die Hauswände legt, wird sich fragen, 
was diese alten Mauern wohl erzählen würden, 
wenn sie sprechen könnten.

Wahrscheinlich wären es Geschichten und My-
then von Helden längst vergangener Tage, die 
man sich normalerweise nur am Lagerfeuer er-

zählt.

Wahrscheinlich kann aber auch Manuel jede 
Menge spannenden Geschichten erzählen. Er 
arbeitet als Parkplatzwächter auf dem Plaza del 
Cabildo. Manuel beobachtet jeden Tag tausende

Touristen, die sich auf den wunder-
schönen Ausblick von dem Balcón 
de la Peña freuen. Von diesem Punkt 
aus hat man einen atemberauben-
den Blick auf das andalusische Hin-
terland.

Von hier aus sieht man auch einen kleinen See, 
in dem man später ein erfrischendes Bad nehm-
en kann. Auf dem Balkon befindet sich auch die 
berühmte Basílica de Santa María de la

Asunción mit ihrem robusten Turm. Dieser Turm 
repräsentiert das Ende des gotischen Baustils 
und den Beginn der Renaissance.

So wie viele andere Orte der Provinz Cádiz auch, 
war Arcos de la Frontera schon immer ein Ort 
von hohem strategischem Wert. Der ursprüngli-
che Name der Stadt war Arx Arcis, was soviel 

wie “Stärke in 
der Höhe” be-
deutet. Während 
der römischen 
Herrschaft war die 
Stadt ebenfalls als 
“Coloniae Arcen-
sium” oder “San-
tiscal” bekannt. 
Während der 
a r a b i s c h e n 
Herrschaft in An-
dalusien ab 711 
n. Chr. stieg Ar-
cos zu einem 
f l o r i e r e n d e m 
Handelszentrum 
in Andalusien auf. 

Arx Arcis - 
Stärke in 
der Höhe

Atembreaubende Landschaften, historische Bauwerke und eine einzigartige Aussicht - Das alles ist 
Arcos de la Frontera, eines der Dörfer an der Ruta de los Pueblos Blancos. Sehenswert!





Nach Ende des Kalifats von Córdoba stieg Ar-
cos sogar zu einem unabhängigen Königreich 
auf, wurde jedoch gegen Mitte des 11. Jahr-
hunderts von den Abbadiden aus Sevilla an-
nektiert. Diese Herrschaft wurde 1263 wieder 
von den Christen beendet.

Bis zum Fall von Granada 1492 konnte sich 
Arcos erfolgreich gegen die Mauren zur Wehr 
setzen und blieb ständig Grenzgebiet zwischen 
Christen und Mauren. Deshalb wurde der Stadt 
auch der Namenszusatz “de la Frontera” (von 
der Grenze) gegeben. Nach der Reconquista 
wurde der Reichtum zwischen den Großgrund-
besitzern aufgeteilt. Dies kann noch heute an 
den großen Bürgerhäusern beobachtet werden.

Heute ist Arcos de la Frontera der Einstieg-
spunkt der Ruta de los Pueblos Blancos. Als 
eines der schönsten Dörfer dieser Route kön-
nen von hier aus weitere weiße Dörfer besucht 
werden. Mit über 30.000 Einwohnern ist Arcos 
außerdem das mit Abstand bevölkerungsreich-
ste Dorf in der Sierra de Cádiz. Viele kleine 
Restaurants und Hostals warten darauf, dass sie von den Touristen entdeckt werden. Aus 

Arcos kommen außerdem auch viele andalu-
sische Spezialitäten wie gedünstetes Rebhuhn 
(perdíz estofada) und Hase in Mandelsoße 
(conejo en salsa de almendras). Gerade diese 
einmaligen Speisen in Verbindung mit dem mit-
telalterlichen Ambiente machen die Magie des 
Ortes aus.

In den paar Stunden, in denen ich durch die 
Gassen von Arcos schlenderte konnte ich in 
längst vergangene Zeiten eintauchen und die 
Magie spüren, die von dieser Stadt ausging.

Ich verlor mich in den Labyrinth-artigen Gas-
sen, die mit uralten Pflastersteinen erbaut wur-
den. Ich werde auf jeden Fall wiederkehren, 
denn mir wurde erzählt, dass Arcos auch für 
die vielen kleinen Events wie Kanupolo oder 
Flamenco-Konzerte bekannt ist. Auch die Se-
mana Santa soll in Arcos so prunkvoll wie an 
kaum einem anderen Ort gefeiert werden.

Wir werden sehen…

O Ana Batanero ▣
w w w. S t r a n d g a z e t t e . c o m
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DIE MAGIE VON ARCOS DE LA FRONTERA - 
FORTSETZUNG
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Der Stadtrat von Conil 
hat Ende August drei 
neue Verordnungen 
erlassen, die helfen 
sollen illegale Immo-
bilien in Conil de la 
Frontera nachträglich 
zu legalisieren.

Die meisten der be-
troffenen Immobilien 
befinden im soge-
nannten Campo. Die 
neuen Verordnungen 
sind der Schlusspunkt 
der Studien, die be-
reits seit mehreren 
Jahren laufen. In die-
sen Studien wurde 
geprüft, welche Häuser nachträglich legalisiert 
werden können.

10 Prozent der betroffenen Immobilien befin-
den sich in insgesamt vier Siedlungen in Conil 
und die große Mehrheit, also 4.500 Immobilien, 
wurden im Campo erbaut. Die Verordnungen 
wurden mit den Stimmen der IU, PSOE und PA 
durchgewunken. Lediglich die Abgeordneten 
der PP fehlten bei der Abstimmung. Um eine 
nachträgliche Legalisierung zu erwerben müs-

sen die Immobilienbesitzer diverse Kriterien 
erfüllen. Die Besitzer dürfen sich zum Beispiel 
nicht in einem laufenden Disziplinarverfahren 
wegen der Immobilie befinden. Außerdem muss 
sich das Gebäude außerhalb der zum Hochwas-
serschutz vorgesehenen Flächen befinden und 
ein Alter von mindestens sechs Jahren haben.

Die Immobilienbesitzer müssen bei einem An-
trag ebenfalls Dokumente von Beginn und Fer-
tigstellung der Immobilie beisteuern. Ebenfalls 

muss nachgewiesen 
werden, dass das 
Haus nach aktuellen 
Gesundheits- und Si-
cherheitsstandards 
erbaut wurde. Die 
Besitzer können an-
schließend Anträge 
auf Wasser- oder 
Stromversorgung bei 
der Stadtverwaltung 
einreichen. Dieser 
Antrag wird den Be-
sitzern mit 3,46 % der 
Kosten des gesamten 
Baumaterials der Im-
mobilie in Rechnung 
gestellt. ▣ 

STADTRAT WILL 5.000 ILLEGALE IMMOBILIEN IN 
CONIL LEGALISIEREN
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SPANISCHE KÜCHE
Spanische Knoblauchsuppe
Zutaten für 4 Personen: 
• 4 Knoblauchzehen, gepresst 
• 750 ml Brühe 
• 200 ml Sahne  
• 6 Schei. Toast, entrindet, gewürfelt 
• 1 Bund Petersilie 
• 2 Eigelb 
• 3 EL Olivenöl 
• 20 g Butter 
• 1 Chilischote 
• Salz und 
• weißer Pfeffer

Das gewürfelte Toastbrot und den Knob-
lauch in Butter und Öl anschwitzen, dabei 
aber nicht braun werden lassen. Esslöffel-

weise etwas Brühe dazugeben und mit ei-
nem Schneebesen aufschlagen, so dass 
eine homogene Masse entsteht. Nach und 
nach die restliche Brühe unter Rühren da-
zugeben. Die gehackte Chilischote nach 
Belieben zugeben (die Sahne bindet einen 
großen Teil der Schärfe). Die Sahne mit 
dem Eigelb verrühren und die Suppe damit 
legieren (nicht mehr kochen lassen). Mit 
Salz und weißem Pfeffer abschmecken. 
Vor dem Servieren die gehackte Petersilie 
unterziehen.
Tipp: Nach Belieben mit einem Schuss 
Brandy verfeinern.
Zeit: Circa 10 - 15 Minuten

Guten Appetit! ▣
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LICHTBAHNEN-THERAPIE
Die Ursache jeglicher ge-

sundheitlichen Störung 
liegt in der Disharmonie des 
Energiesystems. Blockaden 
in unserem körperlichen 
und seelischen Wohlbefin-
den können entstehen durch 
vielerlei Ursachen, so z.B. 
Schocks, traumatische Er-
lebnisse, Unfälle, Narben, 
Computerstrahlung, Elek-
trosmog, Stress, etc.

Im psychischen Bereich 
kann das zu emotionalen 

und mentalen Einschränkun-
gen wie Ängsten, Sorgen, Selbstzweifel, führen und auf der körperlichen Ebene spüren 
wir das durch entzündliche oder degenerative Prozesse.  Sensitiv nehme ich diese Störun-
gen in Ihrem Energiesystem wahr und durch sanftes Berühren der Meridianbahnen und 
Akupunkturpunkte mit meinen Fingerspitzen und Handflächen bringe ich alles wieder zum 
freien Fließen. ▣

DEUTSCHER STAMMTISCH 
IN ROCHE
Wer im Ausland lebt, hat 
viel zu erzählen. Deshalb 
freuen sich gerade Aus-
wanderer umso mehr, 
wenn es einen kleinen Ort 
des Erfahrungsaustaus-
ches gibt.
Jeden Donnerstag ab 17 
Uhr treffen sich deshalb 
Deutsche im Restaurant 
auf dem Campingplatz in 
Roche.
Wer Lust hat Erfahrungen 
auszutauschen oder ein-
fach nur in gemütlicher 
Atmosphäre ein Bier und 
eine Tapa zu genießen, 

ist herzlich eingeladen am 
deutschen Stammtisch in 
Roche teilzunehmen.
Wer seine Spanischken-
ntnisse weiter vertiefen 
möchte, kann außerdem 
auch noch an den 
Spanischkursen teilnehm-
en, die auf dem Camping-
platz gegeben werden.
Bei Interesse einfach 
anrufen, an der Rezeption 
oder im Restaurant nach-
fragen.
Muttersprachler freuen sich 
darauf, Ihnen spanisch bei-
zubringen. ▣
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JAMÓN IBÉRICO – ODER 
DIE EICHELFRESSER!

Jeder, der in ein 
fremdes Land in den 
Urlaub fährt, macht 
Pläne. Reisepläne. 
Wann? Wohin? Wie 
lange? Auto oder 
Flugzeug? Ist man 
dann endlich einig mit 
sich und der Familie, 
wenn vorhanden, 
führt der Weg ins 
Reisebüro. Ein mün-
diger Tourist informi-

ert sich außerdem über das Land, in das er 
fahren will.

Klar, werden Sie sagen, über Spanien muss 
man sich keinen Überblick verschaffen, das 
kennt doch jeder. Flamenco, Sonne, Wasser, 
Sangría, Stiere. Das eine oder andere mehr 
wird Ihnen dazu hoffentlich auch noch ein-
fallen. Eine hervorragende Küche mit zahl-
reichen schmackhaften Gerichten. Leckerer 
Käse, vorzügliche Weine, nicht nur Rotweine! 
Im Süden des Landes darf ein Hinweis auf 
den Sherry auch nicht fehlen. Oliven, grüne 
und schwarze! Und Schinken! Ich rede hier 
aber nicht über den Schinken, den Sie aus 
Deutschland kennen. In Deutschland hängt 
der Schinken im Rauch! In Spanien nicht!

Ich möchte Ihnen etwas über den besten 
Schinken der Region erzählen, über den 
Jamón Ibérico!

Um etwas über die Schweine und ihre 
Lebensweise zu erfahren, machen wir uns 
auf die Reise in die Sierra de Aracena. Das 
regenreichste Gebiet Spaniens befindet sich 
im Norden der andalusischen Provinz Huelva. 
Das abgelegene und selten besuchte Gebiet 
liegt circa 700 m hoch. Wir erblicken Kork- 
u. Steineichen, Kastanien und Olivenbäume.

Hier, inmitten der wunderschönen Landschaft, 
treffen wir auf abgelegene Fincas, die sich der 
Schweinezucht widmen.

Für den Jamón Ibérico darf nur das Fleisch 
der typischen und reinrassigen „iberischen 
Schweine“, die ursprünglich vom Wildschein 

abstammen, verwendet werden. Die „schwar-
zen Schweine“ unterscheiden sich durch 
ihre dunkle Haut, ihre dunklen Hufe und die 
herunter hängenden Ohren vom normalen 
Schwein.

Die schwarzen Pfoten haben auch den 
Namen für den besten Teil des Schinkens, 
den Hinterschinken, gegeben: den 
„Schwarzklauenschinken“ = „Jamón de pata 
negra“, oder kurz auch „Pata negra“.

Nun darf aber nicht jedes „schwarze Schwein“ 
den „Eichelschinken“ liefern. Nur eben-
mäßige Schweine, die eine reinrassige 
Herkunft nachweisen können, werden zur 
Eichelmast zugelassen. Ein vom Amt bestim-
mter Kontrolleur überprüft die festgelegten 
Bedingungen: ca. 100 kg Gewicht, 12 Monate 
alt und 100 % rein iberisch! Gleichzeitig über-
zeugt sich der Kontrolleur davon, dass auch 
genügend Platz, Wasser und Eicheln zur Mast 
vorhanden sind. Gibt es wenige Eicheln, auf-
grund von Trockenheit, werden auch weniger 
Schweine zur Montanera zugelassen. Im 
Oktober geht es dann in die Berge zu den 
Eichen. Ein Schwein frisst gut und gerne 
täglich etwa 10 kg Eicheln. Das auserwählte 
Schwein darf sich nur von den am Boden 
wachsenden Kräutern und Eicheln ernähren. 
Sie geben den einzigartigen Geschmack 
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des Schinkens. „Olivenöl auf vier 
Pfoten“, so nennt man die schwar-
zen Schweine, da das Fleisch 
extrem viele, gesunde Fettsäuren 
enthält, ähnlich wie das Olivenöl.

Während der Mast werden 
immer wieder Kontrollen durch-
geführt, bis zu acht Mal. Der 
Bauer darf während dieser Mast 
keine anderen Futtermittel an 
die Schweine geben. Bei einem 
Blick auf den Kot der Tiere kann 
der Kontrolleur eventuell an die 
Cochinos verfüttertes Getreide 
erkennen.

Bis zum Februar dürfen die 
Schweine fressen. Dann bringen 
sie stolze 160 kg Gewicht auf 
die Waage. Die Tiere werden 
geschlachtet. Die Schinken 
werden für 10 Tage in Meersalz, 
dass in der Provinz Cádiz gewon-
nen wird, gelegt. Danach werden 
sie gründlich gewaschen und 
in Trockenkammern, in denen 
die Luftfeuchtigkeit und die 
Temperatur kontrolliert werden, 
für zwei Monate gelagert. Nun 
kann das Salz in die Schinken 
einziehen. In einer Bodega, spe-
ziell für Schinken, nicht für Sherry, 
werden die Schinken dann bei 10 
° im Keller gelagert. Dort trock-
nen sie etwa ein Jahr lang und 
erhalten den letzten Schliff durch 
Mutter Natur. Dabei hilft ein spe-
zieller Schimmelpilz. Fertig ist ein 
Schinken erst nach ca. 2 ½ bis 
3 Jahren. Er hat ca. 1/3 seines 

ursprünglichen Gewichtes ver-
loren und liegt jetzt zwischen ca. 
5- 9 kg. Aus unseren Schweinen 
ist nun der teuerste Schinken der 
Welt geworden! In Deutschland 
bekommen Sie ihn vielleicht in 
einem guten spanischen Lokal für 
ca. 18 € pro 100 g! Hier zahlen 
Sie im Lokal etwa 11 €, in der 
Markthalle in Cádiz habe ich ein 
Angebot gesehen, es lag bei 9 € 
pro 100 g. Aber auch hier gibt es 
natürlich Qualitätsunterschiede, 
wie bei allen Lebensmitteln. 
Der Cortador, der Fachmann 
fürs Schinkenschneiden, säbelt 
hauchdünne Scheiben vom auf 
einen Bock gespannten Jamón 
Ibérico ab. Ein Genuss, den man 
nie vergessen wird.

Damit der Schinken jedes Jahr so 
lecker wird, müssen die Bauern 
sich um ihr Land kümmern. Die 
Eichen werden gepflegt, damit sie 
einen hohen Ertrag liefern. Denn 
nur wenn es genügend Eicheln 
gibt, können auch genügend 
Schweine in die Eichelmast.

Jabugo, es ist die Stadt des 
Jamón Ibérico. Dort gibt es die 
älteste Trockenhütte für Schinken.

Dort kauft man den Schinken 
sicherlich etwas günstiger als bei 
uns an der Küste. Sollte Sie ein 
Ausflug in diese Gegend bringen, 
dann denken Sie vielleicht an 
meine kleine Einführung zum 
Jamón Ibérico!

¡Qué aproveche!

Herzlichst Ihre 
Susanne Hottendorff

Besuchen Sie gerne meine 
Webseiten:

www.hottendorff.panys.info 
www.ich-will-gesundheit.de 
www.susanne-hottendorff.com

Tel:  (0049)  04193- 750 70 50 
aus Deutschland 
Tel:  (0034)   656 934 710 aus 
Spanien  
Mail: S.Hottendorff@web.de 
Skype: Hottendorff.Susanne ▣
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GUTE FAHRT IN SÜDSPANIEN: 
DIE RICHTIGE REIFENPFLEGE 
FÜR AUTO UND CARAVAN
TIPPS UND TRICKS VOM EXPERTEN
Schwarz, rund an jedem Fahrzeug gleich. So 
nehmen viele Autofahrerinnen und Autofahrer 
ihre Reifen wahr. Auch an der Costa de la 
Luz. Entsprechend gering ist daher auch 
die Aufmerksamkeit in dieser Region, denn 
Winterreifen brauchen die Wenigsten. Aus 
der Unfallforschung wissen wir aber, dass die 
Vernachlässigung der Reifen fatale Folgen 
haben kann. Daher wird in diesem Bericht darauf 
Aufmerksam gemacht, sich mit den „Schlappen“ 
intensiver auseinanderzusetzen.

Luftdruck, Reifenalter und der technische 
Zustand haben enormen Einfluss auf das 
Brems- und Kurvenverhalten, aber auch auf 
den Kraftstoffverbrauch. Auch ist nicht jeder 
Reifen gleich. Die Reifen sind der letzte 
Kontakt zum Boden, daher müssen diese im 
Extremfall natürlich Schwerstarbeit leisten. 
Bei Bremsvorgängen, Kurvenfahrten oder 
Ausweichmanövern wirken enorme physika-
lische Kräfte. Auch die Außentemperatur und 
der Straßenzustand spielen eine enorme Rolle. 
Einen Reifen, der alle Situationen maximal erfüllt 
gibt es jedoch nicht.

Sommerreifen

Sommerprofile und Winterprofile unter-
scheiden sich durch die unterschiedli-
che Laufstreifenmischung. Der Anteil an 
Naturkautschuk bei Sommerreifen ist geringer, 
dadurch wird gewährleistet, dass bei sommerli-
chen Temperaturen eine gute Bodenhaftung und 
Stabilität erzielt wird. Ein Winterreifen hat durch 
seinen höheren Kautschukanteil eine weichere 
Gummimischung was dazu führt, dass der 
Bremsweg sich bei 25° Außentemperatur bei 
einer Geschwindigkeit von 100 km/h um 3 m 
erhöht. Auch das Profil eines Winterreifens ist 
optimal für die trockene Straße und regennasse 
Fahrbahnen ausgerichtet. Dieses macht sich vor 
allem beim Lenkverhalten und Bremsverhalten 
bemerkbar. Das können Sie auf trockener 
Fahrbahn im Hochsommer in Spanien gut fest-
stellen, wenn Sie Winterreifen montiert haben. 
Die Winterreifen drehen leichter durch.

Ganzjahresreifen

Ganzjahresreifen sind ein Kompromiss 
zwischen Sommer- und Winterreifen. 
Allerdings haben sich die Eigenschaften eines 
Ganzjahresreifens über die Jahre immer mehr 
den Winterreifen angenähert. Durch diese 
angepasste Gummimischung erhöht sich der 
Abrieb, die Kilometerleistung lässt nach und der 
Kraftstoffverbrauch steigt. Ganzjahresreifen sind 
wie Winterreifen an einem Schneeflockensymbol 
an der Seitenwand eines Reifens zu erkennen. 
Nur dann handelt es sich 100%ig um einen 
Winterreifen, ein M+S Symbol an der Seitenwand 
ist nicht als absolute Sicherheit, dass es sich 
hierbei um einen Winterreifen handelt, zu sehen.

Profiltiefe

In ganz Europa liegt die gesetzliche 
Mindestprofiltiefe bei 1,6 mm. Je wenige 
Profiltiefe der Reifen aufweist, desto länger ist 
auch der Bremsweg. Bei Nässe besteht zusät-
zlich die Gefahr des Aquaplaning. Bei den plöt-
zlichen und heftigen Regenschauern, die wir 
im Herbst und Winter in Südspanien gewohnt 
sind, ist dieses nicht zu unterschätzen, auch 
wenn die Sonnentage hier eindeutig über-
wiegen. Schon niedrige Geschwindigkeiten 
reichen aus, um das Fahrzeug nicht mehr unter 
Kontrolle halten zu können. Reifenhersteller 
und Experten empfehlen den Reifenaustausch 
bei Serienreifen zwischen 2-3mm. Im Idealfall 
ist die Profilausführung auf der Vorder- sowie 
Hinterachse gleich. Daher tauschen Sie einmal 
im Jahr die Reifen von der Vorderachse auf die 
Hinterachse um einen gleichmäßigen Abrieb zu 
ermöglichen. Die Reifen verschleißen auf der 
angetriebenen Achse stets schneller.

Luftdruck

Rund ein Drittel aller Autofahrer fahren 
mit zu geringem Luftdruck. Zu niedriger 
Luftdruck führt nicht nur zu Reifenschäden, 
auch der Kraftstoffverbrauch erhöht sich 
und das Fahrverhalten verschlechtert sich. 
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Auch bei Ausweichmanövern neigt das 
Fahrzeug schneller zum Ausbrechen. Ist 
der Reifenluftdruck deutlich zu gering, 
kann sich der Reifen sogar von der Felge 
lösen. Reifenhersteller und Reifenexperten 
empfehlen daher zweimal pro Monat den 
Reifenluftdruck zu kontrollieren, zum Beispiel 
beim Tanken. Die Angaben des richtigen 
Luftdrucks finden Sie meistens im Tankdeckel 
oder auf der Fahrerseite im Türholm. Hier emp-
fehlen die Reifenexperten den Reifendruck 
um 0,2 Bar zu erhöhen als angegeben, denn 
der Hersteller achtet mehr auf den Komfort 
und nicht auf die Wirtschaftlichkeit. Durch 
diese Anpassung ist auch der Kraftstoffverbrauch 
geringer. Wichtig: Überprüfen Sie den Luftdruck 
stets bei kalten Reifen.

Reifenalter

Das Reifenalter ist über die DOT-Kennung zu 
erkennen. Die Kennziffer 1312 bedeutet z. B., 
dass der Reifen in der 13. Woche 2012 her-
gestellt wurde. Somit ist in unserem Beispiel 
der Reifen 2 Jahre alt. Empfohlen wird, dass 
der Reifen spätestens nach 10 Jahren ausge-
tauscht wird. Allerdings wird durch die stetige 
Sonneneinstrahlung der Alterungsprozess deu-
tlich beschleunigt, was bedeutet, dass in warmen 
Ländern, wie in Spanien, nach bereits 6–8 Jahren 
der Reifen ausgetauscht werden sollte. Risse im 
Reifen können auf die Alterung des Reifens hin-
weisen und sollten durch einen Reifenexperten 
begutachtet werden.

Reifendruckkontrollsystem

Ab dem 1. November 2014 muss jedes 
Fahrzeug der Klasse M1 in der Erstausrüstung 
über ein Reifendruckkontrollsystem verfügen. 
Reifendruckkontrollsysteme 
überwachen den Luftdruck 
der  Rei fen kont inu i -
erlich und warnen den 
Fahrer bei Luftverlust. 
Steht ein Reifenwechsel 
an, ist es wichtig, den 
Reifenmonteur über das 
Luftdruckkontrollsystem 
zu informieren, da sonst 
die Gefahr besteht, dass 
Sensoren die sich im 
Reifen befinden beschädigt 
werden oder das Fahrzeug 
nicht wieder nach erfolgtem 
Werkstattbesuch kalibriert 
wird.

Caravan-Reifen

Reifen von Fahrzeugen die nicht regelmäßig 
bewegt werden, z. B. bei Wohnmobilen, altern 
schneller. Extreme Sonneneinstrahlung unter-
stützt diesen Prozess. Der Reifen wird wie 
bei Sommerreifen in warmen Gebieten porös. 
Grundsätzlich sollten die Reifen nach län-
geren Standzeiten des Wohnmobils auf ihre 
Funktionalität geprüft werden, ob sich Risse gebil-
det haben oder der Reifen sogar Standplatten 
vorweist. Nach 6 Jahren sollte ein Reifentausch 
erfolgen.

Pannenspray

Pannenspray sollten Sie nur in äußersten Notfällen 
verwenden. Nicht immer dichtet die Dichtmasse 
den Reifen ab. Auch ist zu beachten, dass ein 
Reifen mit Pannenspray nur bei 80Km/h über 80 km 
bewegt werden darf und der Reifen nicht mehr zu 
reparieren ist. Haben Sie das Pannenspray ver-
wendet ist nicht nur die Investition in eine neue 
Kartusche notwendig, auch ein neuer Reifen muss 
erworben werden. Eine Reparatur des Reifens ist 
nicht mehr möglich.

Gunnar Hinze, Continental AG ▣
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BUNGALOWS IN DER NATUR - 
URLAUB AM RANCHO TRAFALGAR



Wir waren im Urlaub. Jetzt sind wir wieder da. Was hat sich geän-
dert? Nichts. Halt. Stopp. Doch. Etwas hat sich geändert:

Wir sind mit dem Auto einmal quer durch Andalusien gefahren und 
haben jeweils dort übernachtet, wo es gerade am Schönsten 

war. Campingbus sei Dank! Im Gepäck haben wir tonnenweise tolle 
Storys und witzige Geschichten.

Eine davon ist die Story von der Hängebrücke in Lorca. Wir haben 
verzweifelt die berühmten Wasserfälle “Los Infiernos” gesucht. 

Und auf einmal war dort diese Hängebrücke...

Die ganze Story gibt’s demnächst im Internet unter

Wann genau die Geschichte er-
scheint weiß ich noch nicht. In 

der Zwischenzeit könnt ihr euch aber 
schon einmal durch die anderen 
Geschichten klicken, die ich täglich 
veröffentliche.

Lesenwert ist zum Beispiel die 
Geschichte vom verschwun-

denen Musuem von Sayalonga:

www.strandgazette.com/?p=2232

Wer weiß, vielleicht abonni-
ert ja sogar jemand meinen 

Newsletter? Ich würde mich freuen.

Bis demnächst 
Euer Max

“Anfragen zu Werbe-
möglichkeiten oder 
Kooperationen an 
info@strandgazette.
com oder telefonisch 
unter 634 21 47 38”

w w w. S t r a n d g a z e t t e . c o m

3 0 DA S  L E T Z T E  W O R T

DAS LETZTE WORT 
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KLEINANZEIGEN 
KOSTENLOSE KLEINANZEIGEN

Haben Sie von privat etwas zu verkaufen? Announcieren Sie kostenlos in der Strandgazette. Einfach eine Email 
an info@strandgazette.com schicken. Einsendeschluss ist jeweils der 20. Tag des Monats für die Zeitung des 
Folgemonats. Jetzt auch online selber einstellen unter www.strandgazette.com/kleinanzeigen.

Umzugshalber zu verkaufen:
Konsenstrockner Hoover 6 kg  
205 €
eltr. Einhell-Standsäge 83 €
Kettensäge 2KW Schwert 5o 
cm 38 €
Holzsprossenfenster 1,10 x 
1,38 DIN  re. mit elektr. Jalou-
sie 220 €
Holzsprossenfenster 1,04 x 
1,50 110 €
DIN li. beide gewölbtes Glas                           
hochw. Korbgarnitur mit Kissen 
3-2-1 690 €
Hausbartheke mit passend.
Drehhocker 190 €
2 Tische und Stühle  Preis VB
( 677 818 666
 
Verkaufe Mercedes Bj.90 ZV, 
AHK, SD ohne Tüv, fahrbereit 
Preis VB
( 677 818 666

Biete Liebevolle Kinder-
betreuung
Spielen, lernen, Spass haben 
oder einfach nur vor Ort sein... 
Verantwortungsbewusste, 
ehrliche 43jährige, fliessend in 
Deutsch, Englisch & Spanisch, 
eigenes Auto. 
( 630 27 34 26

Biete Fahrten zum Flughafen 
Jerez/Sevilla/Málaga
( 616 032 728

Verkaufe Geländewagen 
Toyota Land Cruiser Diesel, 8- 
Sitzer,Klima,Anhängerk., I.T.V. 
neu 2.Hand, span. Zulassung 

6200€ VHB.
( 616 032 728

Verkaufe 3 Elektro-Heizrippen
- Öl
- je 30 €
( 617 643 227

Verkaufe Klimaanlage
- 2 Jahre alt
- zum Hinstellen
- 200 €
( 617 643 227

Verkaufe Brotbackmaschine
- kaum gebraucht
- 25 Euro
( 669 284 251

Verkaufe 2 kl. 
Nachttischschränk-
chen
- typisch spanischer 
Stil
- beide 25 €
( 670 09 79 03

Verkaufe KIA 
SOUL, 1.6 CRDI
- 94 kW (128 PS), 
Diesel
- BJ: 12/2009. Ga-
rantie bis 12/2014
- TÜV: 12/2015
- viele Extras, gut 
gepflegt, span. Ken-
nzeichen
- KM-Stand: 89.000 
- VHB: 8.900,– EUR
( 648 18 37 82

Verkaufe Haus in 
Chiclana

3 Zimmer, 2 Bader, 102 qm, 17 
m.patio
( 661094008

Verkaufe Harley
- Baujahr 05/2004
- mit Original Windschot
- 52.800 KM
( 636 313 097

Verkaufe Mercedes 300 S
- Bj. 90, SD, AHK, ZV
- hellblau metallic
- ohne Tüv und Zulassung
- fahrbereit
( 677 818 666
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